	
  

DIE ELISÉES-KLINIK INFORMIERT:
Augenlidstraffung in der Elisées-Klinik

	
  

Bonn, im September 2012.
Höchste Qualitätsstandards und stets die neueste medizinische Ausstattung versprechen beste Ergebnisse und ein größtmögliches Gefühl an Sicherheit: seit
über sieben Jahren.
Seit ihrer Gründung 2005 steht die Elisées-Klinik Bonn für hervorragende Behandlungsmethoden auf dem Gebiet der ästhetisch-plastischen Chirurgie. Das
kompetente Ärzteteam um Chefärztin Dr. Natalia Brenner bietet in der EliséesKlinik ein breites Behandlungsspektrum, von der Faltenunterspritzung, über die
Augenlidstraffung bis hin zur Liposuktion und Brustvergrößerung. Die qualitativ
hochwertigen Ergebnisse veranlassen Patienten aus dem In- und Ausland, ästhetische Behandlungen in der Elisées-Klinik durchführen zu lassen.
Die Elisées-Klinik bietet neben ambulanten Operationen auch die Möglichkeit eines stationären Aufenthalts. Modern eingerichtete Zimmer mit Blick auf den
schönen Kurpark und eine persönliche Rundum-Betreuung sorgen dafür, dass
sich Patienten auch nach der Operation gänzlich wohl fühlen.
Augenlidstraffung (Blepharoplastik) in der Elisées-Klinik
Der Alterungsprozess der Augenlider hat verschiedene Ursachen und hinterlässt
schon früh deutliche Anzeichen: Herabhängende Oberlieder, eine erschlaffte
Muskulatur und Tränensäcke treten oft schon ab dem 30. Lebensjahr auf.
Sonne, eine ungesunde Lebensweise oder genetische Veranlagungen sind häufig
die Ursache für das erschlaffende Bindegewebe. Ein müder, gestresster Gesichtsausdruck, der sowohl Männer als auch Frauen deutlich älter macht, ist die Folge.
Die ästhetische Augenlidkorrektur schafft Abhilfe: Dabei gibt es unterschiedliche
operative Techniken, die je nach Ausgangsbefund zur Anwendung kommen. Zur
Lidstraffung des Oberlids kann es, sofern das Bild von Schlupflidern durch eine
Gewebeerschlaffung im Stirnbereich verursacht wurde, erforderlich sein, ein
Stirnlifting vorzunehmen. Die Schnitte werden so gelegt, dass sie später nicht
mehr in Erscheinung treten.
Eine Oberlidkorrektur bei Schlupflidern beinhaltet die Entfernung überschüssiger
Haut des Oberlides sowie die gezielte Entfernung von Muskel- und Fettanteilen.
Dabei wird der notwendige Schnitt in die natürliche Lidfalte gelegt. Bei dem anderen Verfahren, der Unterlidkorrektur, werden hauptsächlich unschöne Wölbungen und Tränensäcke schonend modelliert und teilweise entfernt. Gegebenenfalls
ist eine Straffung des Unterlidrandes notwendig, um die Entstehung eines so genannten „Triefauges“ zu vermeiden.
Eine Lidstraffung wird in der Elisées-Klinik fast immer in schonender Lokalanästhesie mit begleitender Analgosedierung (Dämmerschlaf) durchgeführt. Nach drei
bis fünf Tagen können die Fäden an der Naht entfernt werden.

	
  

Kontaktieren Sie uns!

	
  

Sie haben Fragen zum Thema Augenlidstraffung in der Elisées-Klinik? Rufen Sie
uns an! Gerne beantworten wir Ihnen alle Fragen zum Thema.
Elisées-Klinik Bonn (Bad Godesberg)
Am Kurpark 2, 53177 Bonn, Telefon: 0228/4 46 78 23
E-Mail: elisees@elisees.de
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.elisees.de

